
Äpfel im  
Frühling? Gibt 
es bei uns 
nicht. Der 
Apfel aus  
Neuseeland 
hat vielleicht 
die bessere 
Energiebilanz. 

Das Problem mit der Himbeertorte 
beim Confiseur war nicht, dass sie 
so teuer war wie ein Dreigänger in 
einem gehobenen Restaurant. Dass 

die übliche Joggingrunde nicht reichen 
würde, um ein Stück des Kuchens abzuarbei
ten, liesse sich mit etwas gutem Willen ver
drängen. Das Problem war, dass es Novem
ber war. Keine Himbeerzeit, wirklich nicht. 
Aber die Zeit drängte, die Gastgeber, denen 
ich ein Dessert versprochen hatte, warteten 
mit dem ersten Gang, und der feine Puder
zuckerflaum auf den tiefroten Beeren sah  
so zauberhaft aus wie der erste Schnee, der 
am Morgen gefallen war.

Die Torte kaufen oder weiterhetzen, um 
eine saisonale Nachspeise zu finden? Die 
Faktenlage war klar: Himbeeren gehen gar 
nicht. Oft präsentiert sich die Situation weni
ger eindeutig. Der Weg zu umweltfreund
lichen Ernährungsgewohnheiten ist gepflas
tert mit frustrierenden Einsichten.

Wie war es doch gleich, als wir vor vielen 
Jahren das Pouletfleisch im Riz Casimir 
wohlmeinend durch Tofu ersetzten? Soja sei 
verantwortlich für die Rodung des Regen
walds, lernten wir bald und betrachteten 
verschreckt Bilder grossflächiger Monokultu
ren in Brasilien, wo früher Löwenäffchen  
in Baumwipfeln turnten. Zwar wandert der 
grösste Teil des Sojas nicht in mein Riz Casi
mir, sondern wird als Tierfutter eingesetzt, 
aber spätestens jetzt dämmerte es mir, dass 
ein gutes Gewissen nicht billig zu haben ist. 

Mittlerweile habe ich mich daran ge
wöhnt, dass sich jede neue Hoffnung bei 
 genauer Betrachtung in ein komplexes 
System mit unglaublich vielen Variablen ver
wandelt. Ob Fleischersatz oder Laborfleisch: 
Die Relativierung des Nutzens erfolgt stets 

umgehend, was den Eifer, es richtig machen 
zu wollen, empfindlich schwächt.

Nicht einmal regionale Produkte garantie
ren dafür, dass ich mich als verantwortungs
bewusste Konsumentin fühlen darf. Wer im 
Mai Äpfel vom Bodensee kauft, sollte spätes
tens beim Sonntagsspaziergang auf dem 
Land misstrauisch werden, wenn die Bienen 
in den blühenden Apfelbäumen summen. 
Reife Äpfel im Frühling? Gibt es bei uns 
nicht. Die Früchte vom Bodensee sind nur 
nicht verschrumpelt, weil sie enorm energie
intensiv gelagert wurden. Möglicherweise 
hat ein Apfel, der aus Neuseeland kommt, 
wo gerade Erntesaison ist, die bessere Bilanz, 
was so absurd erscheint, dass man spontan 
ein bisschen verzweifeln möchte.

Statt auf Intuition vertrauen wir Experten 
und Expertinnen. Sie sind als Einzige in der 
Lage, die komplexen Zusammenhänge zu 
erklären und Empfehlungen abzugeben, was 
uns wirklich zu besseren Menschen macht. 
Ihren Studien renne ich nach wie Sisyphus. 
Dass verantwortungsbewusste Nahrungs
beschaffung eine Wissenschaft ist, macht 

Grüngut

Ein guter Mensch zu sein, ist unmöglich. Probieren wir es!

Christine Steffen ist Redaktorin im Ressort 
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manchmal matt. Und sie reisst ein Loch ins 
Portemonnaie, weil nachhaltig meist teuer 
ist. In lebhafter Erinnerung ist mir das Häuf
chen BabyFederkohl aus dem Reformhaus, 
das ich im LockdownKochrausch für 
11 Franken kaufte, um ein so profanes 
Gericht wie Kichererbseneintopf zu kochen.

Man kann das Tattoo des Schweizer Ten
nisspielers Stan Wawrinka platt finden: 
«Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. 
Fail again. Fail better.» Aber das Zitat von 
Samuel Beckett vom Scheitern und Wieder
probieren, um besser zu scheitern, tröstet 
doch in vielen Bereichen des Lebens. Und 
nicht zuletzt bei der Einsicht, dass es bei 
allem Bemühen eigentlich unmöglich ist, ein 
verträglicher Mensch zu sein. 

Was übrigens das Verrückte war bei der 
Himbeertorte, die ich dann doch gekauft 
habe: Die Beeren schmeckten himmlisch 
nach Sommer und Schrebergarten. Ist das 
nun ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?

Christine Steffen

Mein Büsi ist ein 
Massenmörder! 
Wie halte ich es 
vom Töten ab?

A
usgangsverbot, 
lautet die einfache 
Antwort. Die 
kompliziertere hat 
mit Neonfarben 
zu tun, Glöckchen 

oder Kastration. Vorweg: Am 
besten wäre, Katzen von klein an 
drinnen zu halten. Gemäss dem 
Schweizer Tierschutz haben 
auch Stubenkater ein gutes 
Leben. Und Stubenhaltung ist 
aus Sicht von Tierschützern weit 
weniger problematisch im Ver
gleich zu dem, was Katzen 
draussen anrichten. Dort töten 
auch die niedlichsten Büsis aus 
blossem Trieb. Sicher ist: Die 
Hauskatze, Felis catus, rundum 
versorgt, wohlgenährt und 
feindlos, bedroht die globale 
Artenvielfalt. 

In den USA zum Beispiel brin
gen Katzen laut dem Smithso
nian Conservation Biology Insti
tute jährlich bis zu 3,4 Milliarden 
Vögel und bis 20,7 Milliarden 
Kleintiere um. In Deutschland 
sind es gemäss Naturschutzbund 
bis zu 200 Millionen Vögel pro 
Jahr. Nur in der Schweiz gibt es 
keine Mortalitätsraten, obschon 
Katzen, gemessen an ihrer Zahl, 
nach Aquariumfischen die 
beliebtesten Haustiere sind. Mit 
1,7 Millionen Exemplaren ist es 
so, als gäbe es im Land gleich 
viele Löwen wie Zebras, dieselbe 
Anzahl Räuber wie Beutetiere 
– gutgehen kann so etwas nicht.

Lucas Lombardo, Projektleiter 
Artenförderung von Bird Life, 
wird immer wieder Zeuge von 
übel zugerichteten Katzenop
fern, darunter auch rarste Exem
plare wie neulich der Wachtel
könig. Tatsache ist: Katzen sind 
dafür mitverantwortlich, dass 
hierzulande 40 Prozent aller 
Brutvogelarten gefährdet sind 
und weitere 16 potenziell gefähr
det, mehr als in allen anderen 
OECD-Ländern. Natürlich 
würden vor allem die intensive 
Landwirtschaft und der anhal
tende Lebensraumverlust die 
Bestände schwächen, erklärt 
Lombardo, Pestizide würden 

Die Frage

Vögel ebenso vergiften wie die 
Insekten und Kleintiere, die sie 
fressen. «Katzen sind dann das 
Tüpfli auf dem i», sagt Lom
bardo, «weil sie zusätzlichen 
Druck ausüben und zum 
Erlöschen von ganzen Popula
tion beitragen können».

Deshalb verfassten Bird Life 
und die Vogelwarte Sempach 
zusammen mit dem Schweizer 
Katzenforscher Dennis C. Turner 
Merkblätter, um Katzenhalter  
zu sensibilisieren und für den 
Kampf gegen das Artensterben 
zu motivieren. Die wichtigsten 
Erkenntnisse: Wenn Ihre Katze 
an den Freilauf gewohnt ist, 
könnten Sie sie zumindest 
 temporär öfter drinnen halten, 
insbesondere im Mai und Juni, 
wenn die Jungvögel flügge 
werden. Eine Kastration ist 
ebenfalls zu empfehlen. Das 
Thema ist 2018 auch in Bundes
bern angekommen, weil 115 500 
Personen damals die Petition 
«Kastrationspflicht für Frei
gängerKatzen» unterschrieben 
haben. So umstritten wie die 
Katzen sind offenbar auch die 
Glöckchen, die manche Mieze 
am Halsband trägt, um Vögel vor 
sich zu warnen. Diese nämlich 
halten viele für Quälerei. Kuh
glocken, von mir aus. Katzen
glöckchen? Geht’s noch!

In Neuseeland ist man schon 
wesentlich weiter. Da wurde 
bereits darüber diskutiert, 
Katzen ganz zu verbieten. Ein 
vorläufiger guter Kompromiss 
sind die Stoffhalsbänder in grel
len Farben, welche zumindest 
optisch warnen, wenn eine Katze 
im Anmarsch ist. Zudem könnte 
man im Quartier katzensichere 
Nester anbringen und im Garten 
den Weissdorn oder Wildrosen 
dicht spriessen lassen, damit die 
Natur die brütenden Vögel von 
selbst schützt. Vieles wäre mög
lich. Am einfachsten wäre es 
allerdings, das muss man sagen, 
auf Haustiere ganz zu verzich
ten. Oder aber einen Hamster 
oder Hund anzuschaffen.  
Carole Koch
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PlastiktanneMiettanne im Topf Zuchttanne intensiv

Auf den ersten Blick scheint klar, 
welcher Weihnachtsbaum der 
umweltfreundlichste ist. Auf den 
zweiten spielen Zuchtarten eine 
Rolle, wie weit diese transportiert 
werden oder wie lange künstliche 
Bäume zum Einsatz kommen. 
Wer einen echten Baum will, hat 
die Wahl zwischen Waldwirtscha� 
ohne Dünger oder Pestizide, 
intensiver oder extensiver Zucht. 
Bei Miettannen fallen Lagerun-
gen oder Topfgrössen ins ökolo- 
gische Gewicht, bei künstlichen 
Bäumen die Materialien. Lang-
fristig kann eine Plastiktanne 
nachhaltiger sein als eine natür- 
liche. Präzise Angaben liefert der 
Weihnachtsbaumrechner von 
ESU-Services, in dem Präferenzen 
eingegeben werden können. (ck.) 

In Gramm CO2-Äquivalenten

CO2-Abdruck von Weihnachtsbäumen

Quelle: www.esu-services.ch 

Lernen  
vom 
Mittelalter
Um die Probleme der Zukunft   
zu lösen, sind gute Ideen   
gefragt. Eine Historikerin findet   
sie auch in der Vergangenheit.     
Von Annette Kehnel  

Kühe leasen
Bis ins 17. Jahrhundert war Kuhleasing gang 
und gäbe. Das Geschäftsmodell hiess «Vieh
verstellung»: Ein Städter finanzierte die 
Anschaffung einer Kuh, eines Pferdes oder 
eines anderen Nutztiers und gab es einem 
Bauern in Aufzucht. Als Ertrag erhielt die 
Besitzerin das Kalb oder Fohlen und die 
Hälfte der Milch, des Käses oder des Flei
sches. Ebenso geteilt wurde das Risiko, falls 
das Tier krank wurde oder starb. Die Viehver
stellung hat sich als Finanzierungsmodell für 
stadtnahe Landwirtschaft jahrhundertelang 
bewährt, so in St. Gallen oder Basel. Ähnlich 
funktioniert es in der Alpwirtschaft. Schwei
zer Geschichte enthält viel Erfahrung in der 
Bewirtschaftung gemeinsamer Ressourcen. 

Besser fischen

Den Fischer des Bodensees ist es gelungen, 
ein internationales Gewässer über Jahrhun
derte gemeinsam zu bewirtschaften, ohne 

dass der See leer gefischt wurde (das änderte 
sich erst im 19. Jahrhundert). Entscheidend 
dafür waren die Regeln, die an Fischertagen 
je nach aktueller Lage stets neu verhandelt 
wurden. Wenn es wenig Bodenseefelchen 
gab, wurde die Maschengrösse der Netze 
erweitert, so dass mehr Jungfische überleben 
konnten. Im Bodensee wurde nachhaltig 
gefischt, lange vor der Erfindung des Begriffs 
der Nachhaltigkeit: nicht, um die Umwelt zu 
schützen, sondern als Überlebensstrategie. 
Denn die Fischer hatten ein Interesse daran, 
die Ressource See auch für ihre Kinder und 
Enkel zu erhalten. Generationenübergreifen
des Denken ist eine wichtige Lehre aus der 
Geschichte: Es geht um Weitblick statt 
Gegenwartsfixierung. 

Pionierinnen des Urban Gardening

Im Mittelalter gab es in Europa eine grosse 
Vielfalt an gemeinschaftlichen Lebens
formen. Zum Beispiel Beginen, Frauen ganz 
verschiedenen Alters und Standes, die in den 
wirtschaftlich florierenden Städten Flanderns 
eigene Stadtviertel gründeten, sogenannte 
Beginenhöfe. In diesen «Cities of Ladies» 
entstanden die ersten Stadtgärten. Die meis
ten gingen einer Arbeit nach, beispielsweise 
als Textilhandwerkerinnen, Gärtnerinnen, in 
der Krankenpflege und Sterbebegleitung oder 
wie in Marseille als Kreditgeberinnen auf dem 
städtischen Finanzmarkt. Die Frauen teilten 
zwar nicht ihren Besitz, aber sie teilten 
Lebenszeit, Nachbarschaft und Gemein
schaft – es ging auch um Sinn. 

Mikrokredit für Wintermantel

Was Muhammad Yunus im 20. Jahrhundert 
erfunden hat, schien auch Stadträten in 
Oberitalien im 16. Jahrhundert ein geeigne
tes Finanzinstrument zur Sicherung sozialer 
Nachhaltigkeit: Kleinkreditbanken. Damals 
hiessen sie Monti di Pietà. Sie boten auch 
den ärmeren Bevölkerungsschichten Zugang 

zu Kapital. Kreditsicherung funktionierte 
über Pfänder, zum Beispiel Möbel, Haus
haltsgegenstände oder Wintermäntel. Die 
Monti waren gut organisiert; so war jede 
Bank dazu verpflichtet, eine Katze zu halten, 
damit die Pfänder nicht von Mäusen ange
fressen wurden. Die Monti di Pietà und die 
Beginen zeigen, dass es viele unterschied
liche Formen des Wirtschaftens gibt und gab. 
Mit der Moderne und dem Kapitalismus hat 
jedoch eine Verengung unserer Vorstellung 
von Wirtschaft stattgefunden. Aber der 
Markt ist mehr als ein System von Angebot 
und Nachfrage: Er ist auch ein Ort, an dem 
sich Menschen treffen, die sich etwas zu 
bieten haben. Das war auch für Aristoteles 
die wichtigste Funktion des Marktes. 

Bäume umarmen mit Franz von Assisi

Heute würden wir Franz von Assisi vermut
lich einen Minimalisten nennen. Er lebte 
ganz ohne Besitz und reiste am liebsten ohne 
Geld. Und so bis nach Syrien. Interessant ist 
sein Verhältnis zur Natur. Er predigte zu den 
Vögeln, umarmte Bäume und nannte seinen 
Körper liebevoll «Bruder Esel», lobte Donner 
und Blitz und redete freundlich mit «Bruder 
Sonne» und «Schwester Mond». Indem er 
sich ganz und gar als Teil der Natur betrach
tete, verabschiedete sich Franziskus vom 
anthropozentrischen Denken. Seine Haltung 
verweist auf einen der grossen Verluste, die 
wir mit der Moderne in Kauf genommen 
haben: den Verlust unseres Bezugs zur 
Natur. Wir haben viel unternommen, um sie 
zu unterwerfen, zu berechnen und auszu
beuten. Franziskus dagegen lebte im ständi
gen Gespräch mit der Natur, eigentlich wie in 
einer guten Partnerschaft. 
Aufgezeichnet von Martina Läubli
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